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PROGRAMM

Aufgrund des grossen Spielerzuwachses in den letzten Monaten konnten wir dieses Jahr mit zwei Mannschaften in die Wintermeisterschaft 2016/2017 starten.
Trotz der neuen Mannschaftszusammenstellung wurde für beide ein hohes Ziel
gesetzt. Mit beiden sollte die Meisterschaft gewonnen und so der Aufstieg gesichert werden. Leider gelang dies beiden Mannschaften nicht. Zu viele schwache
Phasen leisteten sich die Teams, sodass am Schluss für die erste Mannschaft der
enttäuschende 4. Rang und für die 2. Mannschaft der 2. Rang heraussprang. Auch
im Cup war frühzeitig Schluss. Im Viertelfinale stand uns der amtierende Titelverteidiger aus Herblingen entgegen.
Die kommende Sommermeisterschaft wird wieder nur mit einer Mannschaft gespielt, da einige Spieler im Ausland oder im Militärdienst sind.

Samstag, 13. Mai

SHMV Jugend, Neunkirch

Mittwoch, 17. Mai

Einkampfmeisterschaften LA, Schaffhausen

Samstag, 20. Mai

Chläggicup, Wilchingen

Sonntag, 21. Mai

Schülermeisterschaften + UBS Kids Cup, Munot

Samstag, 27. Mai

SHMV Aktive, Neunkirch

Sa, 10. + So, 11. Juni

Jugendturntage, Schlaate

Sa, 17. + So, 18. Juni

Glarner Kantonalturnfest, Glarus

Samstag, 8. Juli

13. Beachvolleynight, Schlaate

MÄNNER 35+

GESUCHT
werden aktiv-freudige Männer
welche sich gerne einmal die Woche
mit Fitness und Spiel Fit halten möchten.
Weitere Infos erteilt euch gerne Reto Wetter.
E-Mail: reto.wetter@turneschlaate.ch

Weitere Informationen auf unserer Homepage: www.turneschlaate.ch
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TURNBETRIEB
Liebe Turnerfreunde,
Auch wenn sich im Winter die Wettkämpfe nicht so häuften, war in den letzten Monaten doch einiges los bei Turne Schlaate. So zeigten die Turner und Turnerinnen
am diesjährigen Chränzli ihr Können und die Korbballer bestritten zahlreiche Turniere in der Wintermeisterschaft. Auch Administratives muss besprochen werden,
so geschehen an der diesjährigen Generalversammlung. Ebenfalls übte sich Turne
Schlaate in einer etwas ungewohnten Disziplin, auf der Piste. Die Leiter und die Kinder freuten sich über das neu lancierte Projekt «Getu Randental», die Fortsetzung
des Gerätedschungels. Auf den nächsten Seiten erhalten Sie einen kleinen Einblick
in die Geschehnisse der letzten Monate.
Lucia Boll

TRAININGSLAGER
Am Wochenende vom 1. + 2. April fand unser Trainingslager in Schlaate statt. In diversen Trainingsblöcken wurden in den verschiedenen Sparten grosse Fortschritte
erzielt, somit ist der Startschuss für die kommende Saison gelegt. Die Leichtathleten,
welche bis jetzt noch im Aufbautraining in der Halle waren, können nun endlich mit
der Freiluftsaison beginnen. Für die Korbballer, gilt das Gleiche: sie müssen sich nun
an die Umstellung von der Halle nach draussen gewöhnen. Die Geräteturnerinnen
und Turner sind schon voll in den Saisonvorbereitungen und haben bereits grosse
Teile ihrer gemeinsamen Aufführung fertig zusammengestellt. Um zum Schluss noch
die Gymnastikriege, welche nun auch mit dem Freilufttraining auf dem Sportplatz
Brühl beginnen kann.
Es bleibt noch etwa einen Monat Zeit zur Vorbereitung, bevor die ersten Wettkämpfe für die Leichtathleten und Geräteturnen beginnen. Bis dahin hoffen wir auf weiter
gute Trainings, sodass die Wettkampfsaison optimal beginnen kann.

CHRÄNZLI 2016

SKIWEEKEND

GETU RANDENTAL

Unter dem diesjährigen Thema «Tar da da» wurde dem Publikum, an zwei Abenden,
eine humorvolle Suche nach dem dorfbekannten «Umberto» vorgeführt.
Die verschiedenen Riegen, angefangen bei unseren kleinsten vom Muki, dieses mal
mit den Vätern auf der Bühne, bis hin zu den Aktivriegen zeigten wir einen abwechslungsreichen Abend mit viel Witz.
Wir bedanken uns bei den zahlreich erschienen Zuschauern, sowie beim Frauenturnvereins und der Männerriege für die alljährliche Unterstützung.

Zu früher Stunde brachen die
Schneesportbegeisterten von
Turne Schlaate in Richtung
Davos auf. Bei wunderschönem Wetter und angenehm
leeren Pisten liess es sich gut
fahren. Schon bald war es Zeit
für den Zmittag auf der Sonnenterasse. Nach reichlicher
Verpflegung zog es die etwas ambitionierteren Schneesportler bereits wieder auf
die Piste. Die anderen verweilten noch ein wenig und genossen die Sonne. Als sich
schlussendlich alle Turner aufrafften, um die schönen Wetterbedingungen in vollen
Zügen auszukosten, war es schon bald wieder Zeit für den nächsten Umtrunk in der
Jatzhütte, zusammen mit der Schlittelmannschaft von Turne Schlaate, die sich nach
einer halsbrecherischen Abfahrt etwas stärken musste. Die Turner genossen noch
das schöne Wetter, bis die Sonne unterging und die Talabfahrt in Angriff genommen
wurde. Da man mehr Zeit für den Après-Ski brauchte, wurde das Nachtessen kurzerhand um eine Stunde verschoben und man legte den nächsten Zwischenstopp
im berühmt berüchtigten Bolgen-Plaza ein.
Um halb 9 Uhr waren fast alle 19 Teilnehmer pünktlich im Ochsen in Davos am Tisch
für das Nachtessen versammelt. Die Spezialität; allerlei Fleisch vom heissen Stein.
Mit vollen Mägen und rauchigem Geruch in der Nase, liess man den Abend auf den
Strassen von Davos ausklingen.In der gemütlichen Hotel-Suite liess es sich gut ausruhen und so wagte man sich am Sonntag ein zweites Mal auf die Piste. Man genoss
noch die letzten sonnigen Stunden, bevor die frische, fromme, fröhliche und freie
Turnerschaar sich wieder auf den Weg ins neblige Flachland aufmachte.

Das neue Projekt Getu-Randental, welches mit dem Turnverein Beggingen zusammen aufgegleist wurde, startete erstmals nach den Herbstferien 2016. Das Projekt
ist eine Fortsetzung des Gerätedschungels. Das Ziel der neuen Riege ist es, Kinder,
im Alter von 8 bis 11 Jahren, fürs Geräteturnen zu begeistern und so auch den Nachwuchs für die Geräteriege der Aktiven zu sichern. Im Training werden die Grundlagen an allen Geräten geübt, dass heisst am Barren, Reck, beim Sprung, am Boden
und an den Schaukelringen. Momentan nehmen 15 Kinder teil.

GV VOM TV
Pünktlich um 20 Uhr begrüsste der Präsident, Reto Wetter, die Anwesenden an
der Generalversammlung im Restaurant Löwen. Nach der Anwesenheitskontrolle und Wahl der Stimmenzähler, ging man zu den verschiedenen Jahresberichten
über. Die Bilanz; das Jahr verlief gut. Der Präsident dankte für die zuverlässigen
Helfereinsätze an der Beachnight und dem Chränzli. Auch das neu lancierte Projekt
„Gerätedschungel“ war erfolgreich und wird im nächsten Jahr weitergeführt.
Als nächstes erläuterte Tobias Brütsch die Jahresrechnung, respektive die Gewinne
und Verluste. Das Budget blieb weitgehend im erwarteten Rahmen.
Einen Jahresbericht gab es auch über das Turnerjahr. Oberturner Emanuel Cula
zählte nochmals die Highlights des vergangenen Vereinsjahres auf. Der vielbewunderte dritte Rang an den schweizerischen Leichtathletik-Mehrkampfmeisterschaften war eine der besonderen Leistungen des Vereins. Auch die neue Ü35-Aerobic
Gruppe überzeugte mit dem dritten Rang an der Schweizermeisterschaft. Das Ziel
für 2017 ist ebenfalls gesteckt. In jeder Disziplin mindestens die Note 9 zu erreichen.
Simon Wanner, Chef der Jugendriegen, berichtete ebenfalls vom vergangen Jahr.
Besonders erwähnte er den erfreulich grossen Nachwuchs bei der Kitu-Riege. Zum
Abschluss standen Verdankungen und Ehrungen an. Solche erhielten die Abtretenden, wie Tobias Brütsch, der sein Amt als Vereinskassier nach 15 Jahren Amtszeit
abgab. Neu übernimmt Niklaus Stamm das Amt des Kassiers. Ebenfalls wurden
persönliche Leistungen und Einsätze verdankt und natürlich wurde ein Turner
des Jahres ernannt. Dieses Jahr hatte der alteingesessene Turner Mario Meier die
Ehre. Seine langjährigen Einsätze für den Turnverein, sowie sein Einsatz im Gerätedschungel wurden gelobt.
Zum Schluss stimmten die Turner zum obligatorischen Turnerlied an.

Auffahrtstraining und Show
Da dieses Jahr am Wochenende nach der Auffahrt gleich die
Schaffhauser Meisterschaft im Vereinsturnen stattfindet, verzichten wir dieses Jahr auf unser traditionales Auffahrtstraining.

Im ersten Jahr wird noch auf eine Teilnahme an Wettkämpfen verzichtet, jedoch ist
die Teilnahme an kantonalen Gerätewettkämpfen für das nächste Jahr fest im Programm. Die Fortschritte bei den Kindern sind schon deutlich sichtbar und auch Jerry
Wanner, Hauptleiter, ist mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden. Die nächste
Herausforderung ist eine Übergangslösung für jene Kinder zu finden, welche zu alt
für das Getu-Randental, jedoch aber zu jung sind, um in der aktiven Geräteriege zu
turnen. Die Leiter und Leiterinnen hoffen, dass es mit dem Getu-Randental so gut
weitergeht, wie bisher und dieses Angebot auch in Zukunft beliebt bleibt.

ANLÄSSE
Es gibt einiges zu tun für uns im diesem Jahr! Bereits vor längerer Zeit hatten wir uns
bereiterklärt die Delegiertenversammlung, welche jeweils im November stattfinden, durchzuführen. Nachdem dann bis zur letztjährigen Delegiertenversammlung
kein Organisator für die wichtigen Jugendturntage gefunden wurde, stellten wir am
gleichen Tag noch kurzerhand ein OK zusammen.
Mit Hilfe der Turnvereine Löhningen und Thayngen konnte so ein gutes OK gebildet
werden, welches bereits 3 Sitzungen durchgeführt hat. Wir sind zuversichtlich, dass
wir es trotz kurzer Vorbereitungszeit den Kindern und Jugendlichen einen hervorragenden Wettkampf bieten können und freuen uns auf zahlreiche Besucher aus
allen Kantonsteilen.

